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Liebster Bhagavan, von uns allen hier, in Australien und aus Neuseeland, möchten wir dir 
unsere Tiefste Dankbarkeit und Liebe erweisen für alles, was du für uns machst, dafür daß 
du uns erwachst, für Menschlichkeit - den größten Dienst deiner Mission für uns alle. Aus der 
Tiefe unseres kollektiven Herzens danken wir dir, wir danken dir. 

Sri Bhagavan: Ich danke euch, ich danke euch 

. 

Anandji - diese Menschen sind von Neuseeland und Australien, Bhagavan. Australien und 
einige Menschen von Neuseeland, Bhagavan – und sie haben einige Fragen, Bhagavan. 

Die erste Frage, Bhagavan. 

 

Frage 1: Wenn wir erwacht sind, werden wir in der Lage sein den anscheinend nicht 
rückgängig zu machenden Schaden, welchen wir der Erde antun, zu heilen? Werden wir 
anfangen über die Konsequenzen der Art und Weise nachzudenken, wie wir aus 
Bequemlichkeit statt für Nachhaltigkeit leben? 

Sri Bhagavan: Sobald ihr erwacht werdet, fühlt ihr ein natürliches EinsSein (Oneness) 
mit der Natur, ihr werdet sehr beschützend für die Natur, ihr werdet sehr sorgsam und 
ihr seid sehr besorgt über den Erhalt der Natur. Alle diese Dinge geschehen auf eine 
natürliche Art. Dieses sind die Qualitäten einer erwachten Person. Nicht, daß sie diese 
Qualitäten kultiviert. In dem Moment, in dem ihr erwacht seid, kommen diese 
Qualitäten ganz natürlich zu euch und die Natur antwortet solchen Menschen auch 
sehr gefällig. 

Dankeschön, Bhagavan. 

 

Frage 2: Wie kann ich als erwachte Person am besten dienen? 

Sri Bhagavan : Du kannst als erwachte Person am besten dienen, indem du andere 
erwachst. Eine erwachter Mensch hat auch das Vermögen andere zu erwachen. Du 
mußt Stellung beziehen, daß du erwacht bist, dann erkläre anderen deinen Zustand, 
erlaube ihnen dir Fragen zu stellen. Während du durch alle diese drei Stufen gehst, 
werden dein Gehirn und deren Gehirne verlinkt. Danach mußt du ihnen einen Segen 
oder eine Deeksha geben und die andere Person wird deinen Zustand erlangen. So ist 
es sehr einfach für einen erwachten Menschen andere zu erwachen und du wirst ein 
natürliches Gefühl haben, andere zu erwachen.  

Dankeschön Bhagavan. 

 



Frage 3: Bitte löse dieses scheinbare Paradoxon auf: Einerseits wird uns über ein 
vorherbestimmtes Erwachen erzählt, für welches wir nichts tun können außer zu warten. 
Andererseits werden wir ermutigt die Übungen zu praktizieren und uns mit dem Göttlichen zu 
beschäftigen. Sind es spezielle Praktiken wie die Sadhanas, die zum Erwachen führen? 

Sri Bhagavan: Grundsätzlich schauen wir in die Akasha-Aufzeichnungen, wo wir das 
Datum fürs Erwachen finden, welches aussieht als ob es vorherbestimmt ist. Aber was 
dann geschieht ist, wir bemerken auch, daß, wenn ein Mensch ein Leiden durchlebt, 
dieses Datum vorverlegt wird. So, die Sadhana ist – falls du im Kontakt bist mit 
deinem Leiden, wird dein Datum des Erwachens vorverlegt und das Datum verändert 
sich tatsächlich in der Akasha Chronik. So ist es auf eine Art vorherbestimmt, weil es 
in den Akasha-Aufzeichnungen vorkommt, aber es verändert sich auch, wenn ihr in 
Kontakt mit eurem Leiden kommt.  

Dankeschön, Bhagavan. 

 

Frage 4: Es ist entdeckt worden, daß einige Umweltschadstoffe wie Blei und Quecksilber die 
Gehirnfunktion nachteilig beeinflussen. Beeinflussen Blei und Quecksilber die 
Veränderungen im Gehirn, welche zum Erwachen führen? 

Sri Bhagavan: Wir haben einige Menschen beobachtet, die erwacht sind und von 
denen angenommen wurde, daß sie an schweren Metallvergiftungen leiden müßten. 
So gibt es Hinweise, daß Vergiftungen von Blei oder anderen Schwermetallen nicht zu 
irgendwelchen Behinderungen eures Erwachens führt. 

 

Frage 5: Bhagavan, ich sehen mich so sehr nach dir, daß alles andere bedeutungslos ist. 
Das Leben bereitet mir keine Freude. Nicht einmal meine drei jungen Töchter. Bitte sage mir, 
wie beende ich dieses Leiden des Getrenntseins von dir? 

Sri Bhagavan: Sobald du erwacht bist, wirst du sehr bald entdecken, daß du dich in 
höhere Zustände begibst und in einem höheren Zustand ist kein Unterschied zwischen 
dir und dem Göttlichen. 

 

Frage 6: Uns wird gesagt, daß das Verstehen all der Erfahrungen derjenigen, die erwacht 
sein mögen, nicht möglich ist. Wie sollen wir mit der Unsicherheit des Wissens über das 
eigene Erwachen und das Erwachen anderer leben? 

Sri Bhagavan: Ja, wir haben euch eine Checkliste gegeben. Ihr müßt euren Zustand 
nachprüfen mit dem, was wir in der Checkliste aufgeführt haben. Wir haben 24 
Zustände genannt. Falls 20 Zustände erfüllt sind, seid ihr erwacht. 

Dankeschön, Bhagavan. 

 

Frage 7: Was ist der Unterschied zwischen Erwachen und In-Der-Präsenz-Sein? 



Sri Bhagavan: Wenn du erwacht wirst, bist du nicht da. Es ist alles leer. Dann steigt 
ein höheres Bewußtsein zu dir herab. Dieses nennen wir die Präsenz. Mit christlichen 
Worten nennen wir es der Heilige Geist. 

Danke, Bhagavan. 

 

Frage 8: Vor 10 Jahren hast du gesagt, daß die Welt in einer gefährlichen Lage ist. Die 
Worte, welche du gebraucht hattest, waren, ´das Haus brennt`. Was fühlst du über den 
Zustand der Welt heutzutage? 

Sri Bhagavan: Heute ist es viel besser. Jeden Tag werden tausende Menschen 
erwacht und die Anzahl ist steigend und wir können sehen, daß das die Leben der 
Menschen beeinflußt, insbesondere in Indien, wo es in großer Anzahl erwachte 
Menschen gibt. Es beeinflußt die menschlichen Beziehungen auf dramatische Art. So 
werden die Dinge definitiv immer besser. 

Danke Dir, Bhagavan. 

 

Frage 9: Kannst du bitte erklären, jetzt, da so viele Menschen auf der ganzen Welt erwacht 
sind, welchen Effekt hat das bisher auf das kollektive Bewußtsein gehabt? 

Sri Bhagavan: Etwas ist mit dem kollektiven Bewußtsein geschehen, wodurch sich die 
menschlichen Beziehungen dramatisch verbessern. 

Dankeschön, Bhagavan. 

 

Frage 10: Selbst nun, da das Erwachen geschieht, scheint es, daß Leiden heutzutage auch 
auf einem Höhepunkt ist. Kannst du erklären, weshalb das so ist? 

Sri Bhagavan: Das scheint ein natürliches Phänomen zu sein, daß, wenn Leiden nicht 
den Höhststand erreicht, Erwachen nicht geschieht. So beobachten wir jeden Tag 
viele Menschen, die erwacht werden. Aus merkwürdigen Grund geschieht es, daß das 
Leiden den Höchststand erreicht und Menschen werden erwacht; so scheinen sie 
(Leiden und Erwachen) einherzugehen. Wie der Buddha, er hatte das Leiden und dann 
wurde er erwacht. Die meisten der Menschen, die ins Leiden hineingehen, werden 
dann erwacht. 

Thank You Bhagavan.  

 

Frage 11: Was ist die Wichtigkeit die Oneness Meditation zu empfangen? 

Sri Bhagavan: Oneness Meditation ist potenziell dafür bestimmt, die Menschen zu 
erwachen. Es kann sehr effektiv sein in einem Webcast und es kann in die ganze Welt 
hinausreichen. So könnten wir eine Anzahl Menschen haben, die das fast 24 Stunden 
am Tag machen. Jemand macht das in einem Teil der Welt, so führt das zu globalem 
Erwachen und ist sehr sehr kraftvoll. 



 

Frage 12: Die Menschen erwachen auf einer Bewußtseins-Skala zwischen 1 und 30. Kannst 
du uns bitte sagen, was bestimmt, wo Menschen auf dieser Skala erwachen? 

Sri Bhagavan: Was im Wesentlichen euren Level des Erwachens bestimmt, sind eure 
vergangenen Leben und was zum Zeitpunkt eurer Geburt geschah, als ihr geboren 
wurdet. 

 

Frage 13: Du hast erklärt, daß du beabsichtigst die Erwachten auf der Bewußtseins-Skala 
zumindest bis 50 zu bringen. So zum Beispiel, wenn jemand bei 10 erwacht ist, was sollte 
die durchschnittliche Zeit sein für jemand, um 50 zu erreichen? 

Sri Bhagavan: Ich gehe davon aus, daß Menschen erwachen  ????????? 
............................ 8 Monate – (wir konnten Bhagavans Antwort nicht verstehen...) 

 

Sri Bhagavan: Nun, da die Fragen vorbei sind, wollen wir für ungefähr 3 Minuten 
meditieren, daß euer Erwachen beschleunigt wird. 

 

Dankeschön, Bhagavan, danke Bhagavan.  

 

3 Minuten Meditation mit Sri Bhagavan 
 
Sri Bhagavan: Ich liebe euch alle, ich liebe euch alle.  

 

Lisa – Danke dir soo sehr. Danke dir für alles, Wir lieben dich.  

 

 

Transcript: Jane & Theo Hirschi 

 

 


